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ç^e) in Mi' sr (Altkairo) 1277 (1860/1), 
gedr. in der Azharijja 1298 (1880/1), desgl. 
in der Scharifijja; in (?) 1298 and 
1304 (1886/7), bei Othman Abd al-Razik 
1303 (1885/6), in der Minijja 1305 (1887/8); 
Katalog des Khedive III 304. 

148. Musa b. Jasin, abu "Imran, bekannt 
als ibn (Hammer VI, 425 n. 5922 liest 
Mew i, Suter 51 n. 106: „Muweij?"), ein 
Freigelassener aus Marokko in Spanien (nach 
900), widmet sich hauptsächlich der Rechen-
kunst und Erbteilung. 
Musa (abu), s. Muhâb. 
Muskini (al-), s. Abd al-'Halim. 
Mus l i ' h -a l -Din , s. Lari. 

149. Mustafa b. Bahlul b. Ramadhan b. 
Jusuf behandelt Erbschaftsfragen, 
die er kurz beantwortet; ein unvollständiges 
Exemplar der Schrift enthält Ms. Berlin, 
Ahlw. 4729 (IV, 210), worin viel Türkisches; 
es ist 1582 geschrieben. 

150. Mutawalli (al-), abu Said Abd al-
Ra'hman b. Ma'mun al-Nisaburi, Schafiit 
(gest. 1085/6), verf. ein nützliches Kompen-
dium (ìXajLo, „adnotationibua utilibus plenum"); 
Η. η. 8995; Index p. 1205 η. 7695. 
Mutsaffar (abu Ί-), s. 'Habib 
Muwaffak a l -Din, s. Ra'habi. 

(Fortsetzung folgt). 

lllscelleii. 
Von Paul Rost. 

I. 
Ein Schreibgebrauch bei den Sopherim und seine 

Bedeutung für die alttestamentliche Textkritik. 
(Schluss.) 

III. Abbreviaturen etc. als Stichwort. 
Ezech. VII, 3—9. Der Text lautet nach 

Ausscheidung der Glossen und sonstiger hier 
eingedrungener Randnachträge (vgl. O.L.Z. 
1903 Sp. 443 f.) folgendermassen : 
TOTO ΤΓΙΒΒΒή 13 'SN ΤΙΓ^Βό Tty γpn ΠΓΙΪ? 3 

wy Dinn ϊόι 4 : Tni3yin b n« 'nrui 
Tnrajnni jn« T>by i'3-π binm x̂ i (ybv) 
no« Π35 : mrp, 'jn '3 n j rn pnn i3in3 

mm 'J-in 
ovn 3np nyn Ν3 ρ κ π stfr T^y ypn t o 7 

Onpo] nny 8 : o n n "in ϊόι ποιπο *ov* 
Τ"Π3 Tnœstt'i i3 'BN ' n ' b i i^y 'non iseto 
tò\ w Dinn *όϊ9 :-pmajnn *?3 ηκ yby w u i 
]"πη 131Π3 i'msyim ¡ηκ φ ν ^ 

: η 3 ο πγρ 'jn '3 nymi 

Schon Hitzig hat erkannt, dass in V. 3—5 
und 7—9 eine Dublette vorliegt, und zwar 
bietet V. 7—9 einen vollständigeren Text 
gegenüber 3—5. Es liegt daher die Ver-
mutung nahe, dass 7—9 einen Randzusatz 
darstellt, der bezweckte den Text von 3 - 5 , 
in welchem durch ein Versehen des Ab-
schreibers eine Reihe von Worten über-
sprungen worden war (^pn in V. 3 ist erst 
nachträglich ergänzt), richtig zu stellen. Diese 
Vermutung erhält einigermassen ihre Be-
stätigung durch den Umstand, dass V. 7—9 
im Vaticanus v o r 3—5 eingeschaltet ist. 
Zur Gewissheit erhoben wird sie durch den 
Zusatz Π30 am Schlüsse von V. 9. Sept. 
hat dieses Wort durch ο τντττων wieder-
gegeben, und dementsprechend übersetzt man 
gewöhnlich: „der schlägt"; allein der be-
treffende Satz, der so überaus häufig bei 
Ezech. vorkommt, lautet stets : „auf dass ihr 
(du) erkenne(s)t, dass ich Jahve bin, und was 
sollte das schliesslich bedeuten „der schlägt" ? 
Die drei Buchstaben finden dagegen eine 
sehr einfache Erklärung, wenn man sie als 
Stich wort fasst: Die Randkorrektur schliesst 
V. 9 mit den Worten Π1Π'' 'JN '3 njH'1, und 
auf diese Worte folgt V. 5 Π1Π' 'ΠΝ ΊΟΧ Π3; 
der Urheber der Randkorrektur wollte nun 
hervorheben, dass man bei "Π3 fortzufahren 
habe und setzte daher an den Schluss des 
Nachtrages das Wort Π30 (zu ergänzen : 
fahre fort bezw. lies weiter o. ä.). 

XVIII, 10 f. πκ niryi d t ists> j>ns ρ τίτιπι 
"03 '3 niry xb b ηκ «im π^χo τηκο. 
Cornili hebt mit Recht hervor, dass die Worte 
Π try i ò n'pN ^3 αχ Nim nicht hierhergehören; 
sie sind vom Anfange V. 15 hierher ver-
schlagen, wo sie gewissermassen die Ueber-
sohrift zu der Glosse V. 15. 16. 17ab· bil-
deten, welche ein Leser der Deutlichkeit 
halber an den Rand schrieb (wiederholt die 
Aufzählung aller der Dinge, die in V. 5 f. 
namhaft gemacht worden sind). Aehnlich 
liegen die Verhältnisse V. lOf. TIKÖ ΠΚ ΠΒψΊ 
n̂ NO ist ein unmöglicher Text, ganz abge-
sehen davon, dass ΠΝ jeglicher Erklärung 
spotten würde. Der Text lautet ursprünglich 
korrekt rÒXD "ΙΠΝ ntPyi (cfr. Pesch.; d. h. von den 
Dingen, die in V. 5 f. aufgezählt werden), ο Π« 
d. i." bildet eine Abkürzung von rÒXD "1ΠΝ 
und diente als Stichwort zu der erklärenden 
Randglosse "na '3 (V. 11, 12, 13»), welche 
ebenfalls (ohne Verneinung) die Aufzählung 
von V. 5 f. wiederholt. Auf diese Weise wird 
Kap. XVIII von dem Wüste befreit, mit 
welchem es durch die Schuld späterer Kom-
mentatoren und Abschreiber überladen worden 
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ist. Hier kommt so recht zur Geltung, was 
anderwärts bereits hervorgehoben wurde: 
alles was j e am Bande gestanden hat, wurde 
kritiklos dem Texte einverleibt, gleichviel 
ob es sich um Bandnachträge oder erklärende 
Q-lossen handelte. Durch die Einschaltung 
von ο ΠΝ an seiner jetzigen Stelle entstand 
ein Text, der für die späteren Leser unver-
ständlich bleiben musste, und diesem Umstände 
verdankt eine weitere Glosse ihre Entstehung, 
die jetzt V. 18 untergebracht ist: N1? "It̂ N ΠΝ 
ΠΒφ 31S2 (ΠΝ fehlt Sept., aber zu Unrecht), 
es sollte ΠΝ (HiPy) V. 10b erläutert werden. 
Die Worte '"""lB'K verraten sich schon dadurch 
als Glosse, dass Ezech. in diesem Zusammen-
hange überhaupt keine so allgemeingehaltenen 
Wendungen gebraucht. 

X X I , 17 OJ>3 ΠΓΡΠ fron GIN ρ ^VH pjjl 
'oy ηκ vn 3 i n b« mao ^κιά" wiw ^33 wn. 
Die Worte N'D schiessen metrisch über 
und geben lediglich denselben Gedanken, 
wie er in den unmittelbar vorhergehenden 
Worten OJ73 ΠΓΡΠ (sci. das Schwert) NT! '3 
zum Ausdruck kommt, in etwas erweiterter 
Gestalt wieder. Sie bilden einen Bandglosse, 
bei dem ΠΓΡΠ NTI in Form von "Π Ν'Π (das Π 
fehlt im jetzigen Texte) wiederaufgenommen 
wurde. 

ibid. 20 pis'? ΓΤΙίίΊ? ΠΝ 31Π ΠΠ3Χ ΉΓΰ 
Π3βί> ΠΒΠ(1)Β. Bezüglich ΠΝ hat man alle 
möglichen Erklärungsversuche gemacht. Allein 
einleuchtend ist der Vorschlag von Beifmann 
(Ί3Ί 3 ^ 0 Wien 1866, S. 54, cfr. auch F . 
Perles, Analekten zur Textkritik des A. T. 
1895, S. 20), der ΙΊΚ als Abkürzung zu dem 
3ΊΠ ΠΠ3Ν betrachtet.1) Das nur hier vor-
kommende 3"1Π ΠΠ3Ν erheischte eine nähere 
Erläuterung, welche in Gestalt von ΓΡΙΒΊ? 
Π3ΕΛ ΠΒΠΟ (nach V. 15 u. 33) am 
Bande erfolgte unter Voranschickung des 
Stichwortes "Π"Ν = 3"1Π ΠΠ3Ν. 

XXIV, lObf. ηπρ-ιοη πρ-ιπι Ίίτηη onn 
"npn rròru by π-poyni : rrp niojoni. Kraetzsch-
mar hat sehr glücklich ΓΊΠρίΟΠ ΓΐρΊΠ in 
píen ρ*1Π („schütte aus die Brühe") emen-
diert und dadurch den Sinn der Stelle 
klargestellt: Ezech. soll das Fleisch, die 
Knochen aus dem Topfe entfernen, die 
Brühe ausgiessen und den Topf leer (!) 
auf die Kohlen stellen, damit das Erz zum 
Glühen gebracht würde. Das Wort niosym 
steht jetzt nicht an seiner richtigen Stelle, 
es gehört hinter "liPSn, wie es auch der 

') Ich bin unabhängig fon Beifmann und Perlee 
auf dieselbe Vermutung gekommen. 

Bhythmus verlangt; es war übersprungen 
worden und wurde am Bande nachgetragen, 
wobei "im = p"im als Stichwort fungierte 
(d. h. mosym sollte vor pini eingetragen 
werden). Da der Nachfolger die Bedeutung 
des Bandzusatzes nicht verstand, schob er 
beides an der ihm passend erscheinenden 
Stelle hinter ΠΠρ"Η2Π ein; "ΊΓΡ wurde dann 
in (l)*im verbessert, um einen einigermassen 
erträglichen Sinn herauszubekommen, oder 
aber (l)im beruht auf einfacher Textverderbnis 
wie npin kurz vorher (statt (π)ρ"!π). Von 
einem „Verbrennen" der Knochen ist gar 
keine Bede, sondern von einem „Entleeren" 
des Topfes zu dem oben angegebenen Zwecke. 

X X V n , 23/24 "TO'K ^>31 pyi DJ31 pn 
"*τ!?3Ί non ¡ ( m ^ i n ^ D . _ Das Wort 1ΓΙ73Ί 
ist von anderwärts hier eingedrungen, aber 
auch so kann der Text noch nicht in Ord-
nung sein, denn der betreffende Abschnitt 
ist in Qina gehalten. Entfernt man die Worte 
"10^3 "Wn N3E> aus dem Texte, so ist 
die Qina wiederhergestellt. Die Worte ge-
hören in der Tat nicht hierher, sondern 
beziehen sich, wie N3tt' zeigt, aufV. 22. 
Hinter iCtf war "WN ausgefallen (vgl. 
den arabischen Stamm •ΉΙΒ'Ν Gen. 25, 3) 
und wurde in der oben angegebenen Weise 
am Bande nachgetragen. hat nichts 
mit den Medern zu tun, sondern scheint ein 
erläuternder Zusatz zu sein, etwa IDiÓ "3 
= "ΙΟίή 3Π3 o. ä. Auf diese Weise gewinnen 
wir für V. 2 2 a auch die Qina: "WN JOB' 

non ¡I nejm. Das Wort ^3Ί zu Anfang 
des V. ist längst aus berechtigten Gründen 
gestrichen worden. 

Die sub. I , II, I I I besprochenen Beispiele 
dürften wohl genügen, um das Stichwort-
verfahren näher zu beleuchten. Die gewählten 
Beispiele stammen alle aus Ezechiel; sie 
könnten aber leicht durch Beispiele aus 
anderen Büchern des Α. T. vermehrt werden. 
Bei der Interpretation stark verderbter Stellen 
im Α. T. wird man überhaupt gut tun, sich 
stets die Frage vorzulegen, ob nicht einer 
von den hier behandelten Fällen vorliegt. 
Ich habe das Stichwortverfahren und seine 
Folgen auch anderwärts ζ. B. in Aethiopischen 
Texten beobachten können, ich beschränke 
mich aber zum Schluss noch auf ein besonders 
markantes Beispiel hinzuweisen, das mir bei 
Eusebius aufgestossen ist. Die 29. mane-
thonische Dynastie besteht aus 4 Herrschern 
mit 20 J . 4 Mon.: Neferites I. mit 6, Achoris 
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mit 13, Psam(m)uthis mit 1 Jahre und Ne-
ferites II . mit 4 Monaten (so Africanus). Bei 
Eusebius erscheint nun vor (Synkell.) bezw. 
nach (! armen. Ueberl.)Neferites I I ein Muthi(e)s 
mit 1 Jahre . Man hat sich wohl viel Mühe 
gegeben, diesen Muthi(e)s, den man schon 
seines Namens halber nur mit Grauen durch-
lassen möchte, in einem späteren Machwerk, 
der demotischen Chronik, nachzuweisen. 
Allein hier scheint der Wunsch, Manetho zu 
rechtfertigen, seine Verehrer irregeleitet zu 
haben; Herr Prof. Spiegelberg teilt mir mit, 
dass die Chronik einen Fürsten dieses Na-
mens nicht aufweise. Die einzige Quelle 
bleibt also Eusebius, und da der Name in 
der einen (griech.) Ueberlieferung Neferites I I 
vor-, in der anderen (armen.) nachgesetzt 
wird, so ist der Verdacht wohlbegründet, 
dass Muthi(e)s — 1 Jahr ursprünglich eine 
Randnotiz repräsentierte, und als solche 
erklärt sie sich am einfachsten, wenn man 
annimmt, dass irgend jemand Psammuthis — 
1 Jahr aus Versehen nur mit einem μ schrieb, 
und nachdem er hinter μ ein VerweisuDgs-
zeichen angebracht hatte, an den Rand als 
Verbesserung μον&ις ετ. a eintrug. Die spä-
teren Kopisten verstanden die Notiz nicht, 
glaubten vielmehr einen ausgelassenen Königs-
namen vor sich zu haben und verleibten die 
Worte der eine vor Nefer. II., der andere 
hinter Nefer. I I dem Texte ein. 

Königsberg i. Pr. 

Über das semitische Element 
im jüdischen Dialekt von Sihneh. 

Von F e l i x P e r l e s . 

In dem eben erschienenen V. Bande der 
Miss ion s c i e n t i f i q u e en P e r s e 1 ) gibt 
Morgan S. 312—322 in (französischer) Trans-
skription reichliche Proben aus dem Wort-
schatz des Dialekts, den die Juden der ganz 
im Gebirge vergrabenen kurdischen Stadt 
S i h n e h sprechen. Der Dialekt stellt eine 
bunte Mischung von persischen, kurdischen 
und semitischen Elementen dar, und Morgan 
sucht überall den Ursprung der einzelnen 
Worte festzustellen. Während er auf per-
sischem und kurdischem Gebiet aus voller 
Fachkenntnis heraus urteilt, scheint er mit 
den semitischen Sprachen weniger vertraut 
zu sein. Sonst hätte er sofort bemerken 
müssen, dass die semitischen Elemente nach 

') E t u d e s l i n g u i s t i q u e s Dialectes kurdes. 
Langues et Dialectes du Nord de la Perse. Paris 
(Ernest Leroux) 1904. 

Lautbestand, grammatischer F o r m und Wort-
schatz durchgehende a r a m ä i s c h und zwar 
neusyrisch sind. Schon die an die Spitze 
gestellten Zahlwörter, denen M. die formell 
und lautlich völlig verschiedenen a r a b i s c h e n 
Aequivalente gegenüber stellt, zeigen deutlich 
die Eigentümlichkeiten des Neusyrischen 
(z. B. „eins" Jchâ, „hundert" ömma). Auch 
die p e r s ö n l i c h e n u n d possessiven Prono-
mina2) können nicht aus dem Arabischen, 
sondern nur aus dem Aramäischen abgeleitet 
werden. 

Im Folgenden seien eine Reihe von lexi-
kalischen Belegen gegeben. I ch beschränke 
mich dabei fast nur auf solche Wörter, die 
M entweder gar nicht, oder falsch erklärt 
bezw. aus dem arabischen (und seltener 
Hebräischen) statt aus dem Aramäischen 
ableitet. Schon die drei ersten von Morgan 
angeführten Substantive nâchâ (Mensch), 
bakhtá (Frau), icäa (Kind) u n d die gleich 
folgenden akhoná (Bruder), brata (Tochter) 
sind unverändert aus NtW, ΝΠ33, &Ó', 401ΠΚ, 
ΜΓΠ3 übernommen.3) Ebenso von Tiernamen 
sousî (Pferd), khözourä (Schwein), kôznta 
(Maultier), khmárá (Esel), torà (Ochs), khîva 
(Schlange), prtânà (Floh) aus N'DID, ΝΠΐΠ, 
x n r r c , «non, « u n , κττπ, KJymiB4), von 
Pflanzennamen khamouchtá (A.pfel), khilápá 
(Weide)5) aus ΝΒ13Π (daneben auch ΓΤΡΒΌΠ 
s. L o w Aram. Pflanzenn. 143 ff.) und ΝΒ^Π 
(ibid. 167). Auch folgende f ü r alltägliche 
Gegenstände gebrauchte Bezeichnungen sind 
rein aramäisch: deva (Gold), sèmâ (Silber), 
rnlkhá (Salz), mâé (Wasser), Mâlvà (Milch), 
psôrâ (Fleisch), bêtà (Ei), doucha (Honig), 
kamhá (Mehl), tèrbà (Fett), rnchökhä Oel), 
amrá (Wolle)6) = ¡ΟΓΠ, NCD, N!"6d, Κ'Ό, 
ΧΖ^Π, îOD3, Xnj7'3, ΝΒΟΠ, ΝΠΟρ, ΪΟΙΠ, ΝΠΒΌ, 
ïDOJJ. Völlig verfehlt ist M.'s Erklärung von 
mozerlíá „Kamm" von arab. (JH-^ es ist 
vielmehr NplOD.7) Auch die Ableitung von 

*) So namentlich die 3. pers. plur . ônié = ^ j ] 
*) îdîdi, Idídókh, Idó, tdîdèn, îdonièn, mndônié' 
") bakhtá sucht; M. statt dessen aus einem sume-

rischen (!) Stamm pah „abonder, ê t r e fécond" abzu-
leitet , allerdings mit einem Fragezeichen, und iala 
wird mit'hebr. ^ y zusammengestellt! 

*) Nur bei torà verweist schon. M. auf das Ara-
mäische. Bei den übrigen gibt ex nur die hebr. 
bezw. arab. Äquivalente, nnd kôznià lässt er ganz 
unerklärt. 

") Bei M. beides unerklärt 
·) Von allen diesen Worten leitet M. nur das 

letztgenannte richtig aus dem Aramäischen ab. 
') Vgl. 322b sèrok'é (krempeln) , das schon M. 

richtig mit der aram. Wurzel vergleicht. 
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